
 

Rundbrief     
BUND Kreisgruppe Düren   Aug. 2020  
 

 
Liebe Leser*innen, - bitte weitergeben, weiterleiten und weitersagen...  
- mit (umwelt)freundlichen Grüßen  Walter Jordans, www.bund-dueren.de 
  

 

In Corona-Zeiten ist alles anders    - mit Rundbriefen bleiben wir in Kontakt 

- die verschobene JHV 2020 findet am Do 20.8. im Komm 
in Düren statt. Wir können im Komm unter Einhaltung der Abstandsregeln tagen, da 

sich bis heute nur 10 Mitglieder angemeldet haben – d.h. es ist noch Luft nach oben... 
- bitte melden 
 
 

ausgefallen  sind: - alle E-Stammtische, unsere FoPk-Veranstaltung zu Bioökonomie, Nisthilfenbau auf 

dem Eifelmarkt, Exkursionen zu Skorptionsfliege, Biber, Kräuter, Vogelstimmen und...  
 

- aber im FoPk wird z.Z. eine Podiumsdisk. zur Kommunalwahl ge-
plant mit den BM-Kandidaten von Düren (Teil 1) und im 2. Teil mit 
den Landratskandidaten...    

- geplant ist  Mittwoch, den 2. Sept. 2020, ab 19:00 Uhr in der Marienkirche 
 
- ob und wie wir unsere Wahlprüfsteine (vgl. letzte Seite) zur Kommunalwahl 2020 dort oder 

durch Mail-Anfrage/Presse einreichen/unterbringen, ist noch offen. 

- ob wir die Info-Veranstaltung zur Wasserstoffinitiative des Landrates nach der Kommunalwahl noch 

durchführen können, hängt vom Vorbereitungsteam und vom Interesse der avisierten Podiumsteilnehmer ab...    
- wer hilft - wer macht – wer tut? was/wann – wer organisiert Ort, Referenten, Flyer, Presse, etc.? 

 

 
- trotz CORONA wurde in Langerwehe der Jakobusgarten + Wasserschule 
am renaturierten Wehebach zw. den Brücken Hauptstraße und Wehebachschule umgestaltet 
Die Einweihung ist für den 27.9. geplant...   Dort hat der BUND Langerwehe-Inden und LUNA in 
Kooperation mit vielen PartnerInnen (WVER, Kita’s, Schulen, JiL, Gemeinde, Ev. Gemeinde, low-
tec, etc.) ein Vorzeigeprojekt in Angriff genommen...  - open gardening am Jakobus und Wasser-
schule an der neuen Wehebachschleife... 
 Danke an Georg Abschlag als Initiator, Organisator, Moderator... 
 

 
- trotz CORONA wird das Dürener-Saft-Mobil die geplanten Presstermine 
anbieten und CORONA-konform zusammen mit der DGA durchführen... 
 

 

http://www.bund-dueren.de/


 
2020 - neue Homepage  - wir suchen nach wie vor einen neuen Webmaster 
- die neue Homepage ist in Arbeit... dank Judith Förster ist die Umstellung fast fertig  
- aber wir brauchen nach wie vor eine*n neue*n WEBMASTER*in, der*die die Alltagsarbeit erledigt...  
(mit Beratung + Hilfe von Judith)      BUND-CMS Typo3, Suchmaschinenoptimierung, Bildbearbeitung. 
Vorkenntnisse sind natürlich hilfreich, aber das ist auch alles lernbar!     Judith hilft dabei! 
- man muss dazu die Beiträge nicht selber schreiben, da die inhaltliche Arbeit von den Aktiven der Kreisgruppe 
geliefert wird, aber sicherlich muss man hier und da die Texte/Bilder an die Erfordernisse einer Website anpas-
sen. Dazu muss man nicht an Kreisgruppensitzungen teilnehmen  - eher auf „Zuruf“ arbeiten, wenn Texte/Bilder 
vorliegen. Der zukünftige Internetauftritt der BUND-Kreisgruppe Düren ist im TYP03 CMS Version 8 erstellt.  
Wer Interesse hat, wendet sich bitte an:    Walter Jordans,  Email: walter.jordans@bund.net 
 

Gute Nachrichten... 
die Volksinitiative Artenvielfalt ist gestartet...  
Wir haben mit dem NABU zusammen am Sa 1.8. die ersten 221 

Unterschriften in der Fußgängerzone in Düren gesammelt.  
Leider hat die Presse nicht berichtet... 

Wir müssen am Ball bleiben, damit das ein Erfolg wird. Jeder 
von uns kann sammeln – Info unter  www.artenvielfalt-nrw.de            - mehr dazu auf der JHV... 

 
 - unser Bürgeranregung „Bauen mit Holz“ wurde im Kreis und 4 Kommunen eingereicht... 

            - mehr dazu auf der JHV... 
 

 
- die neuen Tagebauplanungen von RWE sind inakzeptabel!  NRW muss sich in 
seiner neuen Leitentscheidung endlich vom Gängelband des Konzerns lösen – 
das fordern wir in einem breiten Bündnis von Verbänden, Bürgerinitiativen und 
Betroffenen – wir müssen jetzt Einfluss nehmen, vgl.  www.bund-nrw.de 

 
- beim Entwurf der neuen RWE-Leitentscheidung geht es wie 
immer um Gewinnmaximierung auf Kosten der Menschen in 
den Dörfern um Garzweiler, dem Rest von Manheim und auf 
Kosten der Natur am Tagebau Hambach. Das darf die Lan-
desregierung so nicht mitmachen  
- jetzt muss sich die Politik gegen die einseitigen Interessen 
des Bergbaubetreibers durchsetzen zugunsten der Men-
schen und der Natur... 
Jetzt ist die Solidarität aller Klimaschützer*innen erforder-
lich. Seit dem 19. Juli laufen tagtäglich Proteste am Tagebau 
Garzweiler. In Lützerath ist eine dauerhafte Mahnwache 
entstanden, die der erste Anlaufpunkt für Interessierte in 
der Region ist. Kommen Sie vorbei und unterstützen Sie die Tagebauopfer, so Dirk Jansen, Geschäftsleiter BUND 
NRW, im letzten  Newsletter... 

 
 
Danke für Ihre/Eure Unterstützung Walter Jordans - für die Kreisgruppe Düren  www.bund-dueren.de 
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An die 
Bürgermeisterkandidaten und die Parteien 
der Städte und Gemeinden im Kreis Düren 

  
 
 
Abs.: BUND Kreisgruppe Düren, Walter Jordans, Bergstr.31, 52379 Langerwehe 

 
 
 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

hiermit senden wir Ihnen unsere Wahlprüfsteine zur  

Kommunalwahl am 13. Sept. 2020  zu den Themenfeldern 

 
 

Naturschutz - Artenschutz 
Umweltschutz - Klimaschutz      mit der Bitte um eine kurze Stellungnahme... 
               - Ihre Antworten wollen wir veröffentlichen... 

 

1. Der Kreis Düren will ab 2035 klimaneutral sein, die Kreisverwaltung ab 2025.  
- streben Sie einen derartigen Beschluss auch in ihrer Stadt/Gemeinde an? 
-   unterstützen Sie diese Initiative - wenn ja, womit? - wenn nein, warum? 
 

2. Kein Klimaschutz ohne Erneuerbare Energien...   Wie wollen Sie die  

Installation von PV-Anlagen auf Dächern beim Altbau, Neubau, Gewerbe/Industrie, etc. fördern? 
 

3. Ohne den Ausbau der Windenergie keine Energiewende... 
Wollen Sie den Ausbau in Ihrer Gemeinde fördern, z.B. durch Erweiterung der Vorrangflächen,  Unterstützung 
des Repowerings, Förderung von priv. und gewerblichen Mikrowindanlagen, etc.? 

 

4. Stürme, Starkregen, Dürren, Hitzewellen nehmen zu - Dach- u. Straßen-Grün,  

 Regenwassernutzung, Verrieselung, Entsiegelung gehören zur Vorsorge.      Wie wollen Sie die kommunale Infrastruktur 
anpassen und Hauseigentümer*innen bei der Vorsorge unterstützen? 

 

5. Wohnen/Arbeiten soll ab 2035 klimaneutral sein...  Wie wollen Sie die  

 Altbausanierung, klimaneutrales Bauen und wo möglich Nahwärmenetze unterstützen?  
 

6. Klimaneutrale Mobilität ist auch im ländlichen Bereich unabdingbar... 
Sind Sie für Tempo 30 in allen Wohngebieten außer Durchgangsstraßen, wie wollen Sie die E-Mobilität (Ladesäu-

len), den Radverkehr und Mobilitätsstationen fördern? 
 

7. z.Z. läuft die Unterschriftenaktion zur „Volksinitiative Artenvielfalt“ NRW  
Die Ziele betreffen zum größten Teil kommunale Handlungsfelder...  
- wie Flächenfraß verbindlich stoppen,  

Schutzgebiete wirksam schützen, 
Naturnahe Wälder zulassen, 
Naturverträgliche Landwirtschaft voranbringen, 
Biotopverbund ausweiten, 
Lebendige Gewässer und Auen sichern, 
Artenschutz in der Kommune fördern...      mehr unter: 

www.artenvielfalt-nrw.de 

Unterstützen Sie diese Initiative?  - wenn ja, womit?     - wenn nein, warum nicht? 
 

Vielen Dank für Ihre Mühe    mit (umwelt)freundlichen Grüßen     Walter Jordans 
           - für die BUND Kreisgruppe Düren 

 

BUND für Umwelt  
und Naturschutz 
Deutschland e.V. 
 
BUND-KG Düren 
www.bund-dueren.de 
  
Walter Jordans 
Vorsitzender Kreisgruppe  
walter@jordans-online.de 
 

Langerwehe, den 
12.08.2020 

http://www.bund-dueren.de/

